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habe ich mich entschieden, mit meinem Buch „Was Elon Musk 
von meiner Oma lernen kann“ die Werte meiner Familie und 
des Familienunternehmens meiner Großeltern ins Bewusstsein  
zurückzuholen. In mein Bewusstsein und unser Bewusstsein. Ich 
möchte dies in einen großen und bedeutenden Kontext setzen, in 
den Kontext des größten Unternehmers, Visionärs und Gründers 
unserer Zeit: Elon Musk. 

Meine Welt
Ich freue mich, in dieser Sonderausgabe KOMPETENZ – Das 
Experten Magazin viele großartige Persönlichkeiten und Weg-
begleiter zu Wort kommen zu lassen, ihren Blick auf die Digi-
talisierung zu sehen, unsere Wertekultur zu hinterfragen und 
das klassische Unternehmertum zu beleuchten. Ich bin stolz, 
diese Menschen mein Netzwerk zu nennen, in vielen Gesprächen  
Argumente und Ansichten auszutauschen und mein Gedanken-
gut dadurch anzureichern. Das gibt mir einen Blick auf unsere 
Welt. 

Bereits im Jahr 2005 habe ich von Bundespräsident a.D. Horst 
Köhler einen Brief mit persönlicher Widmung erhalten. „Ich 
freue mich über Ihren positiven Blick und die positive Wahr-
nehmung unseres Landes.“ Diesen positiven Blick wünsche ich 
mir mehr denn je und möchte, dass WIR gemeinsam die Welt 
gestalten: Mit Worten, ergänzt durch Taten.

Ihr

Tobias Epple 
 
 

Herausgeber KOMPETENZ - Das Experten Magazin®

Zwölf Monate, das ist der Zeitraum, in dem ich persönlich diese 
Welt, unsere Welt und meine Welt betrachte.

Diese Welt
Ja, sie findet in unserer gemeinsamen Welt statt. Sie findet statt 
unter Bedingungen, die ich an vielen Stellen nicht nachvoll-
ziehen und nachfühlen kann. In den letzten zwölf Monaten hat 
sich diese Welt in einem nie da gewesenen Tempo, mit einer nie  
dagewesenen Dynamik verändert. 

Am 24. Februar 2022 ist mitten in der noch nicht ausgestandenen 
Corona-Pandemie, für mich und viele andere, mit dem Krieg in 
der Ukraine, Unvorstellbares geschehen. Es gibt Krieg in Euro-
pa. Wir leben in einer Welt, in der wir alle damit konfrontiert 
sind. Welche Bedeutung das hat? Ich bin mir sicher, für unsere  
Gesellschaft eine nie da gewesene Zäsur, und die Geschichtsbü-
cher werden seit diesem Tag neu geschrieben.

Unsere Welt
Ja, sie dreht sich weiter. Unsere Welt heißt, die meiner Frau und 
von mir. Aber mit meinen Kindern Nico und Marco sowie mei-
ner Oma auch die Generationen vor und nach uns.

Dreht sie sich schneller? Dreht sie sich unruhiger? Holpert es 
ab und zu? Ja, das ist alles möglich. In diesen zwölf Monaten 

Liebe Leserin,
lieber Leser!
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DANKE OMA

„Danke Oma“, sagt nicht nur der En-
kel Tobias Epple an dieser Stelle, dieses 
Bedürfnis haben auch die Leserinnen 
und Leser des Buches „Was Elon Musk 
von meiner Oma lernen kann“. Denn 
Oma lässt uns an vielen Stellen im Buch 
an ihrem Leben als Unternehmerin eines 
fast 100-jährigen Stuckateur betriebs 
teilhaben, und Oma teilt mit uns viele 
Erkenntnisse und Impulse zu den „10 
Tugenden, die schon immer zum Erfolg 
führen“.

Ihr Enkelkind Tobias Epple plädiert im 
Buch auf die Rückbesinnung der klas-
sischen Werte des deutschen Unter-
nehmertums in Kombination mit den 
neuen technischen Möglichkeiten. Be-
vor wir darüber sprechen, möchten wir 
Sie, die Oma aus dem Buch „Was Elon 
Musk von meiner Oma lernen kann“, 
gern kennenlernen:
Ich bin 86 Jahre alt, und ja, ich bin die 
Oma des Autors. Ich habe drei Kinder, 
sechs Enkelkinder und vier Urenkel, 
auf die ich alle sehr stolz bin. Familie 
stand für mich, auch als Unternehmerin, 
schon immer an erster Stelle. Ich freue 
mich, dass es unseren Betrieb bis heute 
noch gibt. 

(grinst) Und dass ich im hohen Alter von 
86 Jahren noch ein Interview geben darf, 
hätte ich nicht gedacht.

Wie hat Ihr Enkel Ihnen denn gesagt, 
dass er ein Buch mit und über Sie 
schreiben wird?
Er hat dies sehr vorsichtig, in kleinen 
Etappenschritten vorbereitet, weil er 
weiß, dass ich nicht in die Öffentlichkeit 
möchte. Tobias und auch meine anderen 

Enkelkinder sowie Urenkel besuchen 
mich regelmäßig. Er hat mir bei einem 
seiner Besuche erzählt, dass er ein Buch 
schreibt. Irgendwann hat er in einem 

Halbsatz erwähnt: „Oma, du kommst 
auch darin vor.“ Ich hatte damals noch 
gelacht, weil ich dachte, es ist einer sei-
ner Scherze.

Wann spürten Sie, dass er es ernst 
meint?
Als er mir den Buchtitel nannte: „Was 
Elon Musk von meiner Oma lernen 
kann“.

Wie war Ihre Reaktion?
(lacht) Ich fragte: „Wer ist Elon Musk, 
und was macht der?“

Tobias hat mir vieles zu ihm erzählt, 
davon habe ich aber vieles auch nicht 
verstanden. Ich weiß jetzt, dass er aus 
Südafrika kommt, und er fleißig arbeitet 
und dass er wohl sehr erfolgreich bei 
dem ist, was er tut.

Sie waren die erste Leserin des Buches. 
Was hat Sie am meisten begeistert?
Dass es so leicht zu lesen ist und dass er 
mich zwischendurch immer wieder zum 
Schmunzeln gebracht hat. Ich habe das 
Buch tatsächlich an einem Stück gelesen. 
Ich bin gar nicht mehr weggekommen, 
und irgendwann spätabends war klar: 
„Jetzt lese ich es heute auch noch zu 
Ende.“

Natürlich habe ich als Oma einen ganz 
besonderen Antrieb. Aber ich kann aus 
Überzeugung sagen, dass mir das Buch 
sehr gut gefällt, besonders die unter-
schiedlichen Beispiele machen es sehr 
lebendig.

Wie fiel das Feedback an Ihren Enkel 
aus?
Ich habe ihm in einer SMS geschrieben, 
wie toll ich die Beispiele finde, wie ich 
in das Buch eingetaucht bin und welch 
wunderbare Beschreibung er auch im 
Sinne seines Opas gefunden hat. Auch 
Opa hätte dieses Buch mit einem Lä-
cheln im Gesicht gelesen und wäre stolz 
darauf gewesen, sein Wissen und sein 
„Lebenswerk“ verschriftlicht zu haben.

Welche Stelle im Buch war ganz beson-
ders für Sie?
Bewegt haben mich schon die Abschnit-
te, in denen es um Opa, also um meinen 
Mann, geht. Sie sind sehr einfühlsam 
und ehrlich geschrieben. Das ist schon 
sehr besonders. Ich habe ihn an ganz 

Ich habe das Buch tat-

sächlich an einem Stück 

gelesen. Ich bin gar 

nicht mehr weggekom-

men, und irgendwann 

spätabends war klar: 

„Jetzt lese ich es heute 

auch noch zu Ende.“

Marianne Geiger im Interview über das Buch ihres Enkels
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vielen Stellen so lebhaft  vor mir gesehen. 
Das hat mich sehr berührt.

Wie kam es zu den vielen Beispielen 
und Zitaten im Buch?
Tobias und sein Bruder kennen die 
Firma, die Glaubenssätze und unsere 
Meinung zu vielem aus dem Eff eff . 
Die beiden Jungs sind mit ihren Eltern 
bei uns im Haus groß geworden und 
waren somit auch oft mals Teil der 
verschiedenen Gespräche. Unsere Enkel 
sind in ihrer Kindheit jeden Mittwoch 
und Donnerstag zum Mittagessen 

gekommen – da war immer was los! 
Durch meinen Mann und meinen 
Sohn war beim Essen die Firma immer 
präsent. Da hat Tobias wohl in jungen 
Jahren schon einiges mitbekommen und 
mitgenommen. (lacht)

Hat er es aus Ihrer Sicht geschafft  , Ihre 
Unternehmer- und Firmen-DNA ins 
Buch zu transportieren?
Oh ja, sehr gut sogar. Ich habe viele 
Situationen beim lesen gefühlt. Er hat 
es geschafft  , die Situationen lebendig 
zu machen, und er hat mich an vielen 
Stellen sogar zum Schmunzeln gebracht. 
Das fi nde ich neben den anderen Th e-
men, dem „Internetzeugs“ (lacht), sehr 
gelungen.

Ihr Mann und Sie haben den elter-
lichen Stuckateurbetrieb erfolgreich 
weitergeführt. Was war für Sie beson-
ders wichtig? 
Uns war Qualität immer wichtig. Und 
Qualität hat ihren Preis. Damals wie 
heute. Ich laufe heute noch an Häusern 
vorbei, welche mein Mann und unsere 
Mitarbeiter verputzt haben. Die Quali-
tät der Arbeit ist sichtbar, und es macht 
mich stolz, wenn ich darauf heute noch 
angesprochen werde.

Ihre beiden Enkel, Tobias und sein 
Zwillingsbruder Felix, sind sehr erfolg-
reich hier im Landkreis. Sie sind je-
doch nicht ins Familienunternehmen, 
dem Stuckateurbetrieb, eingestiegen. 
Bedauern Sie das?
(lacht herzlich) Nein, überhaupt nicht! 
Das wäre wahrscheinlich eine Kata-
strophe geworden, die sind beide keine 
Handwerker, und wahrscheinlich wäre 
das Unternehmen heute pleite. Es ist gut 
so, was sie tun, und der Erfolg gibt ihnen 
recht, nicht Handwerker geworden zu 
sein.

Natürlich freue ich mich, dass mein 
Sohn Rudolf das Geschäft  übernommen 
und ebenfalls erfolgreich weitergeführt 
hat. Heute führt den Betrieb unser Enkel 
Daniel. Das macht mich sehr glücklich. 
In wenigen Jahren feiert unsere Firma 
100-jähriges Jubiläum. Ich freue mich 
darauf. 

Interview wurde geführt von Bettina Allgaier

Er hat es geschafft, die 

Situationen lebendig zu 

machen und hat mich 

sogar zum Schmunzeln 

gebracht.

Gibt es weitere wichtige Werte, welche 
ebenfalls in die heutige Zeit passen?
Zusammenhalt und füreinander da zu 
sein, auch in schweren Zeiten. Es gibt 
nichts Wichtigeres, als dass die Familie 
zusammenhält. Als Unternehmer tragen 
wir natürlich auch immer die Verant-
wortung, dass es unseren Mitarbeitern 
und deren Familien gut geht. Das war 
nicht immer einfach. Wir haben oft  
zurückstecken müssen, aber das war 
selbstverständlich und war dann auch 
in Ordnung. Zusammenhalt und fürein-
ander da zu sein sollte auch heute noch 
großgeschrieben werden.

Wie ist das Gefühl für Sie als Oma, Tei-
le Ihrer Lebensgeschichte und die des 
Betriebes öff entlich zu machen?

Am Anfang war ich schon sehr skep-
tisch. „Nimm doch jemand anderen“, 
habe ich zu Tobias gesagt. Doch jetzt, 
nachdem ich das Buch gelesen habe, bin 
ich stolz. Ich bin stolz, weil ich weiß, dass 
wir etwas aufgebaut haben und wir die 
Werte von Unternehmertum gut und 
richtig vorgelebt haben. 
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“
In wenigen Jahren feiert unsere Firma 

“
In wenigen Jahren feiert unsere Firma 
100-jähriges Jubiläum. Ich freue mich 

“
100-jähriges Jubiläum. Ich freue mich 

Interview wurde geführt von Bettina Allgaier“Interview wurde geführt von Bettina Allgaier

Sie schreiben das Vorwort für 
das Buch „Was Elon Musk von 
meiner Oma lernen kann“. 
Was verbindet Sie mit dem 

Autor Tobias Epple?
Neben unserer gemeinsamen Heimat-
stadt Kornwestheim verbindet uns si-
cherlich der Wille, der Gesellschaft  etwas 
zurückgeben zu wollen und Menschen 
mitzunehmen. Wir engagieren uns für 
die lokale Wirtschaft , und Tobias Epple 
ist ein ehrgeiziger und erfolgreicher 
Unternehmer im Landkreis Ludwigs-
burg. Bereits bei unserer ersten Begeg-
nung bestach er durch klare, direkte und 
erfrischende Worte. Er brennt für seine 
Ziele und schafft   es, andere mitzureißen. 

Wo sehen Sie die Entwicklung 
von Digitalisierung in Be-
hörden, und welche Schritte 
sollten hier gegangen werden?

Durch die Corona-Pandemie hat sich 
die Digitalisierung in Behörden stark 

beschleunigt. Das Arbeiten wird auch 
in Behörden zunehmend mobiler und 
fl exibler. Durch die Umstellung auf die
 E-Akte und die Ausweitung elektro-
nischer Antragsverfahren können zu-
nehmend Prozesse digitalisiert werden. 
Die Behörde entwickelt sich dadurch 
mehr und mehr zu einem modernen 
Dienstleister. Trotzdem besteht noch 
Nachholbedarf bei der Digitalisierung 
in Behörden, insbesondere wenn man 
Deutschland mit anderen Ländern ver-
gleicht. Die Abstimmung und der Daten-
austausch zwischen den Behörden muss 
verbessert werden.

Sie haben bereits vorab das 
Exposé zum Buch erhalten – 
wie ist Ihr Eindruck?
Das Buch macht Lust auf Re-

fl exion, macht Lust auf Besinnung von 
Werten und macht Lust, eine gesunde 
und gute Mischung zum Th ema Digita-
lisierung zu fi nden. Ich bin ursprünglich 

davon ausgegangen, dass ich ein Fach-
buch zu den Th emenfeldern Digitalisie-
rung und Unternehmertum in Händen 
halten werde. Aber das Buch ist viel 
mehr. Der Leser darf sich auf ein gesell-
schaft skritisches Buch freuen, welches 
sich mit Digitalisierung, einem Visionär 
und den Tugenden des klassischen Un-
ternehmertums auseinandersetzt. Und 
das Wunderbare im Buch ist Oma. Sie 
schafft   es, trotz Fachbuchcharakter eine 
Emotionalität hineinzubringen, die ich 
so nicht erwartet habe.

Welche Botschaft  und welches Beispiel 
ist für Sie das Prägendste?
Natürlich gibt es viele Bot-
schaft en und Beispiele, die 
einen aufh orchen lassen, zum 

Nachdenken bringen und mit denen 
man sich direkt identifi zieren kann. Das 
Kapitel „Vertrauen“ habe ich direkt in 
Erinnerung, weil Tobias Epple darin ein 
sehr lebendiges Bild aus unserem Alltag 
zeichnet, und jeder von uns wahrschein-
lich die Situation selbst schon einmal 
erlebt hat: das Gefühl zu haben, über das 
Smartphone oder den Laptop belauscht 
zu werden. Die später entstandene Frage: 
„Wie können wir in dieser gesellschaft -
lichen Situation bei Kunden, Partnern 
und Mitarbeitern Vertrauen uns gegen-
über aufb auen und bewahren?“ hat mich 
beschäft igt und weiter der Rat seiner 
Oma: „Wenn unser Gegenüber uns ver-
trauen soll, müssen wir aufrichtig sein.“ 
Eines von vielen guten Kapiteln im Buch.

Jetzt habe ich Sie hoff entlich neugierig 
gemacht auf viele lebendige Beispiele 
des Autors Tobias Epple und beein-
druckende Ratschläge seiner Oma.

Interview wurde geführt von Sabrina Kleiber
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mehr. Der Leser darf sich auf ein gesell-?mehr. Der Leser darf sich auf ein gesell-
schaft skritisches Buch freuen, welches ?schaft skritisches Buch freuen, welches 
sich mit Digitalisierung, einem Visionär ?sich mit Digitalisierung, einem Visionär 
und den Tugenden des klassischen Un-?und den Tugenden des klassischen Un-
ternehmertums auseinandersetzt. Und ?ternehmertums auseinandersetzt. Und 
das Wunderbare im Buch ist Oma. Sie ?das Wunderbare im Buch ist Oma. Sie 

4 Fragen an Landrat Dietmar Allgaier, 
Vorwortschreiber zum Buch 
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Familienunternehmen sind reich an 
Tradition und genießen hohes Vertrau-
en. Doch dieses Vertrauen muss man 
sich immer wieder neu erarbeiten. Fort-
schritt und Tradition dürfen hier kein 
Widerspruch sein. Denn wer die großen 
Themen der Gegenwart verschläft, wird 
in Zukunft keine Chance haben.

Was Elon Musk von meiner Oma ler-
nen kann? Vielleicht mit etwas weniger 
Hektik durchs Leben zu gehen. Es emp-
fiehlt sich nicht, auf jeden Trend sofort  
aufzuspringen, ohne Vor- und Nachteile 
genau abzuwägen. Allerdings ist die ext-
reme Agilität wiederum ein Markenzei-
chen und Erfolgsrezept von Elon Musk. 
Ohne Tesla hätte die Elektromobilität 
wohl nur Trippelschritte in die Zukunft 
gemacht, und die Ukraine wäre ohne 
Musks Space-X-Satelliten nach dem 
russischen Überfall ohne Internet von 
der Außenwelt wohl weitgehend abge-
schnitten gewesen.

Ich halte Elon Musk nicht für so be-
schränkt, dass er sich äußeren Ein-
flüssen oder Ratschlägen entzieht und 
nicht lernfähig wäre. Er hat aber auch 
einen genialen Dickkopf, der es ihm 
ermöglicht, vor den Toren Berlins eine 
Giga-Factory in Windeseile hochzuzie-
hen – und das trotz der zähen deutschen 
Genehmigungsbürokratie. Insofern 
kann Deutschland auch sicher einiges 
von Elon Musk lernen.

Tradition und Glaubwürdigkeit: Ein 
gutes Image ist kein Selbstläufer.

Wir in Deutschland haben allerdings 
eine andere unternehmerische Tradi-

tion. Anders als in den USA, geprägt von 
Mitbestimmung und sozialem Frieden. 
Was etwa ein Betriebsrat ist, muss Elon 
Musk erst noch lernen. Zudem weiß ich 
als Familienunternehmer, dass Tradition 
und unternehmerische Werte hierzulan-
de eine große Rolle spielen, wenn es um 
Glaubwürdigkeit und Vertrauen geht. 
Etwas, das sich die Start-ups aus dem 
Musk-Imperium nicht so schnell aneig-
nen können. Doch Glaubwürdigkeit und 
Vertrauen muss man sich ständig neu er-
arbeiten, um sie dauerhaft zu genießen. 

Sicher können Familienunternehmen 
mit ihrer Tradition und ihrem guten 
Namen bei Kunden und neuen Mitar-
beitern punkten. Doch ein gutes Image 
ist kein Selbstläufer. Wer zu sehr und zu 
lange auf Althergebrachtes setzt und sich 
gegenüber Innovation und Fortschritt 
verschließt, wird auch an Image und 
Produktivität einbüßen. Öffentlichkeit, 
Kunden, Belegschaft und potenzielle 
Mitarbeiter registrieren das schnell und 
wenden sich dann sukzessive von einem 
Unternehmen ab, das sich dem Zug der 
Zeit verschließt. Bestes Beispiel ist die 
Digitalisierung.

Ohne das digitale Homeoffice hätten 
wir die Corona-Pandemie nicht über-
standen.

Was privat für die Digitalisierung gilt, 
gilt auch in der Wirtschaft: Wer sein 
Smartphone heutzutage nicht für Chats, 
Videotelefonie, soziale Medien und an-
dere digitale Services nutzt, bleibt in der 
gesellschaftlichen Teilhabe, im Freun-
des- und Bekanntenkreis weitgehend 
außen vor. Zumindest benachteiligt. Wer 
als Unternehmer die Digita lisierung ver-
schlafen hat, wird sich nicht mehr lange 
auf dem Markt halten können. Mobil-
funk, schnelles Internet und Cloud-
Computing bieten ortsunabhängiges 
Arbeiten, aber auch effizienteres und 
produktiveres Arbeiten – etwa in Pro-
duktion, Vertrieb oder Logistik.

Ohne das mobile und digitale Arbei-
ten im Homeoffice etwa, wären in der 
Corona-Pandemie weltweit viele Unter-
nehmen in die Insolvenz gerutscht. Und 
der Vertrauensvorschuss der Manager 
gegenüber ihren Mitarbeitern hat sich 
ausgezahlt – nicht nur bei ALBA. 
Einer Studie des Fraunhofer Instituts 
für Arbeitswirtschaft und Organisa-
tion (IAO) zufolge blieb die Leistung 
bei den meisten Mitarbeitern im Ho-
meoffice deutschlandweit konstant, 
bei über 30 Prozent gibt es sogar einen  
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KLIMASCHUTZ 
UND RECYCLING

„Tradition und  

Glaubwürdigkeit:  

Ein gutes Image ist  

kein Selbstläufer.“

DR.ERIC
SCHWEITZER

Mittlerweile hat auch Elon Musk von uns gelernt
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Müssen uns nicht vor Elon Musk ver-
stecken.

Neben der Digitalisierung, stehen Kli-
maschutz und Energiewende auf der 
Agenda unseres Planeten ganz oben. 
Auch bei ALBA. Und nicht erst seit 
heute. Unser ALBA-Standort in Braun-
schweig beispielsweise produziert be-
reits seit 1997 klimaneutrales Methangas 
aus Bioabfällen. Die Solaranlagen auf 
unseren Firmendächern existieren zum 
Teil ebenfalls länger als Elon Musks En-
gagement in Sachen Klimaschutz.

Auch beim Recycling und bei der 
Ressourcenschonung hat Elon Musk 
mittlerweile von uns gelernt: Bis zu 92 
Prozent der Batterie-Rohstoffe, die Tesla 
über zurückgegebene E-Auto-Batterien 
erhält, recycelt das Unternehmen mitt-
lerweile für den Bau weiterer Akkus, so 
der Impact Report von Tesla für 2021. 
Weiter so, Herr Musk!

Ich glaube also, wir müssen uns nicht 
vor Elon Musk verstecken. Doch 
etwas mehr Agilität à la Elon Musk 
würde deutschen Unternehmern 
sicherlich guttun – auch dem ein 
oder anderen Familienunternehmen. 
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ÜBER DEN AUTOR

Produktivitätsanstieg. Nur bei 0,5 Pro-
zent der Heimarbeiter registrierte das 
IAO eine stark sinkende Arbeitsleistung.

Pluspunkt: Der hohe Grad an Vertrau-
en zwischen Management und Beleg-
schaft.

Der Vorteil in einem Familienunterneh-
men wie ALBA ist es, dass wir schnell 
agieren und auf neue Umstände – wie 
eben eine Pandemie – schnell reagieren 
können. Mit kurzen Entscheidungs-
wegen, persönlicher Kommunikation 
und einer direkten und unkomplizierten 
Fehler- und Feedbackkultur. Der hohe 
Grad an Vertrauen zwischen Manage-
ment und Belegschaft ist bei ALBA ein 
großer Pluspunkt. Und so war es für 
ALBA auch vergleichsweise unkom-
pliziert, die Büroarbeitskräfte mit dem 
Laptop vermehrt ins Homeoffice zu 
schicken, um sie so vor den aggressiven 
Corona-Varianten der Jahre 2020 und 
2021 zu schützen.

Die Digitalisierung an sich ist jedoch 
nicht neu. Es gab sie auch schon vor Co-
rona. Sie ist ein Prozess über Jahrzehnte. 
Die Elektronische Datenverarbeitung 
(EDV) hielt bereits in den 1950ern mit 

Lochkarten und Magnetbändern Einzug 
in die Unternehmenswelt. PC und Inter-
net brachten in den 1980ern/1990ern 
einen weiteren Schub. Aus der EDV 
wurde die IT, die Information Technolo-
gy, und aus dem Telefon mit Wählschei-
be das internetbasierte Smartphone, aus 

dem Kupferkabel die Glasfaser. Auch bei 
einem Familienunternehmen wie ALBA 
werden wir die Digitalisierung des Be-
triebs weiter ausbauen und ihre Vorzüge 
produktivitätssteigernd nutzen. Denn 
ständiger Fortschritt ist auch ein Teil 
unserer Tradition.

JETZT MEMBER WERDEN!

Kompetenzzentrum für Führung und Vertrieb  ·  Murrstraße 20  ·  70806 Kornwestheim  ·  07154 17 11 807  ·  ceo@kompetenzzentrumfuehrungvertrieb.de  ·  www.fuehrungvertrieb.de
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„Etwas mehr Agilität  

à la Elon Musk  

würde deutschen  

Unternehmen sicherlich 

guttun.“
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Dr. Eric Schweitzer ist Inhaber und 
CEO der Berliner ALBA Group, 
einem der führenden Umwelt-
dienstleister und Rohstoffversorger 
Europas mit rund 1,3 Milliarden 
Euro Jahresumsatz und 5.400 Mit-
arbeitern. ALBA ist zudem Namens-
sponsor des amtierenden deutschen 
Meisters im Basketball. Schweitzer 
war von 2013 bis 2021 Präsident des 
Deutschen Industrie- und Handels-
kammertages (DIHK) und ist seit 
2021 Ehrenpräsident des DIHK und 
der IHK Berlin.
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Nach Corona ist der deutsche Handel 
so digital wie nie. Das kontinuierliche 
und signifikante Wachstum der letzten 
20 Jahre in den meisten Consumer-
goods-Branchen ist ein beeindrucken-
der Beleg für die Weiterentwicklung 
des B2C-Warenangebotes. Plattformen 
sorgen für permanente Sichtbarkeit und 
Warenverfügbarkeit auf Abruf, Angebo-
te und Rabatte finden jeden Tag statt, der 
Kunde ist 24/7 im Netz versorgt, ganz 
besonders im Nonfood-Bereich und zu-
nehmend auch bei Food und Frische.

Gleichzeitig ermöglichen mobile Geräte 
wie Smartphones via Internet einen 
unglaublich einfachen Zugang zum 
Handel. Jederzeit und an fast jedem Ort 
findet digitale Transformation statt. Fast 
schon aus einer anderen Welt kommt 
der Newsletter. Heute eröffnet die 
Transformation und Vernetzung unter-
schiedlicher Kommunikationskanäle 
eine vielseitige Kundeninformation via 
Instagram, Pinterest, Xing etc.. Hinzu 
kommt, dass das Kaufverhalten der 
Kunden mittels künstlicher Intelligenz 

digital analysiert wird, um mit spezifi-
schen, auf den Kunden zugeschnittenen 
Angeboten den Bedarf nach Produkten 
und Dienstleistungen zu wecken, bevor 
der Kunde ihn selbst erkennt. Damit hat 
der Einfluss der Onlinehändler auf den 
Kunden eine neue Dimension erreicht.

Durch diese Entwicklung ändert sich 
das Verhalten der Kunden, nicht nur 
beim Kauf im Internet, sondern auch 
stationär. Kunden erwarten nicht nur, 
dass auch der stationäre Handel im Netz 
zu finden ist. ie Generation der 20- bis 
40-Jährigen ist anspruchsvoll. Sie will die 
Kontrolle über das, „wie sie einkaufen“, 
und wählen können, wo sie einkaufen, 
wo sie ihre Zeit verbringen und wem 
sie vertrauen. Damit steigen die Erwar-
tungen an den stationären Einzelhandel. 
Waren zu zeigen, zu bevorraten und 
abzugeben ist nicht mehr die vorrangige 
Aufgabe. Vielmehr findet ein Wechsel 
zu Entertainment durch transformiertes 
Storytelling, die gezielte Ansprache der 
Kunden durch sorgfältig ausgewählte, 
sogenannte kuratierte Sortimente bis 
hin zur Demonstration von Werten wie 
Nachhaltigkeit am POS statt. Wer keine 
Werte vermitteln kann, wird künftig 
mit der Kundenakzeptanz zu kämpfen 
haben.

Ursula Lindl über haptischen und digitalen Einkauf
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„Nach Corona ist der 

deutsche Handel so 

digital wie nie.“ 

Zusätzlich werden vor allem im Bereich 
des Lebensmittelhandels innovative 
Dienstleistungen erwartet, die das Ein-
kaufen schneller und effizienter machen, 
wie der kassenlose Checkout, die Kun-
denkarte als App, zielgruppenrelevante 
Warenangebote mit digitalen Coupons. 
Gleichzeitig will der Kunde aber auch 
neue Lebenswelten im Handel entde-
cken, Einkauf soll zum Erlebnis werden 
und zu einer längeren Verweildauer 
führen. Dafür wird ein auf die Einkaufs-
stätte angepasstes, gastronomisches An-
gebot immer relevanter. Und als dritte 
Herausforderung wird eine besondere 
Dienstleistung erwartet, ein Spezial-
Know-how, das der Kunde honoriert.

Das Tempo und das Ausmaß der jetzt 
erforderlichen Umgestaltung des sta-
tionären Handels mithilfe der neuen 
Technologien erfordern eine neue Art 
der Zusammenarbeit von stationären 
Händlern und ihren Dienstleistern. 
Auch hier können Netzwerke auf Basis 
digitaler Plattformen für eine not-
wendige Infrastruktur sorgen. Wissen 
und Anwendung müssen schneller und 
kostengünstiger verfügbar und digital 

schneidertes Produktangebot und einen 
Händler, der zum Lifestyle-Partner 
des Kunden wird. Und ein Blick nach 
vorne zeigt schon eine neue digitale 
Herausforderung: Metaverse. Es gilt 
deshalb noch immer: Handel ist Wan-
del – und kein Platz zum Ausruhen. 
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bereitgestellt werden. Der Warenkorb 
soll mit der Kundenadresse gematched, 
das analoge mit dem digitalen Marke-
ting verknüpft, die Beschaffung auf Basis 
nachhaltiger Kriterien überprüft und 
der Verkauf und die Logistik in beiden 
Welten gemanagt werden.

FAZIT: Es gibt keine Grenze mehr 
zwischen haptischem oder digitalem 
Einkauf. Wir bewegen uns seit Corona 
in einer hybriden Welt, in der Platz für 
beide Modelle ist und sich die Grenzen 
verwischen. Eines ist jedoch sicher: Im 
Handel schreitet die digitale Kommu-
nikation und Prozessorganisation in 
einem nie dagewesenen Tempo voran. 
Wer hier nicht State of the Art sein 
kann, wird keine Zukunft haben. Der 
Kunde fordert nicht nur die nahtlose 
Verknüpfung der Informationskanäle, 
eine individualisierte Ansprache mit 
einem maßgeschneiderten Produkt- und 
Dienstleistungsangebot, sondern auch 
ein einzigartiges, und besonders ein 
convenientes Einkaufserlebnis.

Das sorgt für Hyper-Personalisierung, 
intelligente Preisgestaltung, ein maßge-

ANZEIGE

www.sagaflor.de

VERÄNDERUNG DES 
HANDELS IN ZEITEN 
DER DIGITALISIERUNG ÜBER DIE AUTORIN

Ursula Lindl ist eine (der wenigen) 
Top-Managerin im analogen und 
digitalen Handel. Neben Stationen 
als Geschäftsführerin bei Edeka AG, 
der Metro AG sowie als Vorständin 
der Vedes, der Zur Rose Gruppe und 
der SAGAFLOR AG kann sie lang-
jährige Erfahrung als Aufsichtsrätin 
und Beirätin vorweisen. 

Ursula Lindl engagiert sich be-
sonders für die drei Kernthemen im 
Einzelhandel: Digitalisierung, Nach-
haltigkeit und den Bereich Gesund-
heit. In diesen Bereichen verfügt sie 
über ausgewiesene Expertise.
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Was Elon Musk von meiner Oma 
lernen kann… Man spürt im Titel be-
reits Moderne und Tradition. Was sind 
Ihre Gedanken dazu?
Heinz-Werner Schulte: Ich sehe und 
verstehe den Spannungsgedanken der 
dahinter steckt. Ich nehme an, Tradition 
und Moderne werden gegenübergestellt 
und versucht, Quintessenzen zwischen 
beiden herauszufiltern und zu sagen, es 
gibt vieles, was uns trägt von alters her. 
Wir haben Gleise, die von der Vergan-
genheit, über die Gegenwart in die Zu-
kunft reichen, und es gibt viele Züge, die 
sich darauf verändern, die Dampflok, die 
kohlebetriebene, die ölbetriebene und 
dann die elektrizitätsbetriebene Lok. 
Das alles ändert sich auf den Gleisen, 
und so ist es vielleicht ein Blick dahinter: 
Was sind die Gleise, was die Züge?

Wie sehen Sie die Verbindung zwi-
schen Digitalisierung und Tradition?
Heinz-Werner Schulte: Ich denke, die 
Verbindung ist, dass wir auf der einen 
Seite Entwicklungen haben die techni-
scher Natur sind oder in der Umgebung 
fortschreiten, und auf der anderen 
Seite auf sehr Manifestes, sehr Grund-
legendes, sehr Beharrendes stoßen. 
All das unter einen Hut zu bringen ist 
einerseits Anstrengung und andererseits 
Herausforderung für jede Generation. 
Bei meinen Großeltern war es noch so, 

der Strom war damals unbekannt, das 
Wunder des Autos oder die Entwicklung 
von neuen Medien war nicht vorstellbar. 
Und doch haben die kleinen Dörfer und 
Menschen in Niedersachsen die Ent-
wicklung mitgemacht und haben sich 
dem gestellt. Sie haben aus ihren Blick-
winkeln ausgewählt, was für sie richtig 
war, und was nicht. Also insofern, wenn 
man wieder das Bild der Gleise nimmt: 
Was lange trägt, sich auf den Gleisen 
aber viel verändert.

Tobias Epple: Wir berücksichtigen das 
Thema oft unter dem Blick „Was muss 
denn die ältere Generation lernen, um 
digital zu werden?“ und „Welche Dinge, 
welche Skills benötigt sie dazu?“. Doch 
genauso wichtig ist, dass die junge Ge-
neration lernt: „Was ist und geht nicht 
digital?“ Es geht darum, zwischen den 

Generationen ein Gleichgewicht zu 
entwickeln für eine Akzeptanz der Er-
fahrungen der Vorgeneration und eine 
Akzeptanz für die neuen digitalen Er-
rungenschaften. Die Herausforderung 
der Digitalisierung liegt im Umgang 
damit. Digitalisierung hat einen hohen 
Verantwortungsgrad für beide Genera-
tionen. Es gilt, sie nicht zu missbrau-
chen, sondern sie ordentlich einzuset-
zen. Daher werden wir beides benötigen: 
Digitalisierung und Tradition.

Funktioniert Sparkasse digital?
Heinz-Werner Schulte: Nicht nur, aber 
auch. Kreissparkasse ohne Digitales 
wäre heute nicht mehr möglich, weil un-
sere Kunden das von uns erwarten. Die 
Sparkasse hat ca. 250.000 Girokunden, 
und davon sind 2/3 mit der Sparkasse 
in digitaler Kommunikation. Wenn wir 
das abschneiden würden, hätten wir ein 
Problem. Aber das bedeutet auch um-
gekehrt, 1/3, aus welchen Gründen auch 
immer, sind nicht in digitaler Funktion. 
Als Sparkasse kommt uns das entgegen, 
denn wir sind Finanzdienstleister von 
Menschen für Menschen, und wenn wir 
jetzt rein digital wären, würden wir in 
einen Wettbewerb mit digitalen Banken 
kommen, dem wir uns gar nicht stellen 
wollen. Wir sind immer noch über-
zeugt, Finanzdienstleistungen sind eine 
so komplexe, erklärungsbedürftige und 
wichtige Dienstleistung, die von Men-
schen für Menschen entwickelt werden 
sollte.

GESUNDHEIT

>>
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Die Herausforderung 

der Digitalisierung liegt 

im Umgang damit.  

Digitalisierung hat 

einen hohen Verantwor-

tungsgrad für alle  

Generationen.

Im Gespräch mit zwei Führungspersönlichkeiten, die Bank und 

Vertrieb leben: Dr. Heinz-Werner Schulte, Vorsitzender der 

Kreissparkasse Ludwigsburg und Tobias Epple, Bezirksdirektor 

LBS Südwest für den Landkreis Ludwigsburg und Geschäftsführer 

der Epple Consulting GmbH

WERTE SIND NICHT 
VERHANDELBAR
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und Achtung im Umgang mit Kompe-
tenz und Sicherheit sollten wir uns im 
digitalen Umgang erhalten. Ich glaube 
nicht, dass die Werte auf Techniken zu-
geschnitten sind. Digitalisierung steht 
in Zeiten der industriellen Revolution 
für technische Entwicklungen, die das 
Leben verändern, aber universelle Wer-
te, wie etwa Menschenwürde und Men-
schenrechte  sind unveränderbar. 

Tobias Epple: Ich glaube, dass wir im 
Moment einen Werteverfall erleben, 
vielleicht auch den Versuch der Korrek-
tur von Werten in der Gesellschaft. Ich 
glaube aber, dass dieses Wertethema kein 
durch Digitalisierung getragenes Thema 
ist. Es ist ein Thema, das getragen ist von 
politischen Einflüssen, es ist ein Thema, 
das getragen ist von medialen Einflüs-
sen. Die Grundthematik ist aber nicht 
verhandelbar. Ich nehme wahr, wenn 
ich von einem jüngeren Mitarbeiter eine 
WhatsApp-Nachricht erhalte mit „Hallo 
Bro“, da muss ich mit meinen 33 Jahren 
dann schon ganz tief durchatmen. Es 
stellt sich gleichzeitig aber schon die 
Frage, will ich ihn dafür abstrafen, dass 
er „Hallo Bro“ schreibt, oder sehe ich das 
„Hallo“ bereits als Entwicklungsschritt 
in der heutigen Zeit. Wenn wir das „Bro“ 
dann noch in den Namen umwandeln, 
den meine Eltern mir gegeben haben, 
dann sind wir einen weiteren Schritt 
vorangekommen (schmunzelt). Bei dem 
Thema Werte geht es darum, dass wir 
eine höhere Wertedisziplin benötigen. 
Wir brauchen mehr Kraftanstrengung, 
Werte mit der Mechanik der Digitalisie-
rung durchzuhalten, weil es auch soziale 

Akzeptanz gibt, wenn man Menschen 
nicht mehr mit Namen anschreibt, und 
das sind Themen, die sollten wir ver-
ändern, und da sehe ich den Auftrag an 
uns, das im Miteinander zu tun.

Können wir denn hier überhaupt noch 
Einfluss nehmen und etwas verändern? 
Geht das so einfach?
Heinz-Werner Schulte: Wertevermitt-
lung von Generation zu Generation ist, 
denke ich, nie ganz einfach. Im alten 
Griechenland, in der Antike war schon 
eine gewisse Verzweiflung zu spüren, 
dass die Vorgängergeneration auf die 
Folgegeneration mit großer Sorge 
blickte, ob das wohl alles gut geht und 
ob das weitergeht. Erfreulicherweise ist 
es immer weitergegangen. Jede Gene-
ration reflektiert Werte und denkt über 
die Werte nach und praktiziert das, was 
man an Richtigem und Falschem daraus 
entwickelt hat. Ich glaube die nächsten 
Generationen werden sich wieder mit 
anderen Techniken und damit auch 
anderen Umgebungen auseinanderzu-
setzen haben. Ein wenig leuchten die 
Problemfelder ja bereits auf: Globalisie-
rung, Energiegewinnung, die Frage der 
Zusammenarbeit in Europa. Vieles und 
insbesondere die Werte, die wir haben 
und leben, werden sich neu interpretie-
ren lassen und sich neu erfinden. Wir 
müssen damit leben, dass es in der Welt 
eben auch andere Werte gibt. Wir kom-
men aus den abendländischen Werten, 
wir müssen auch akzeptieren: Asiatische 
Werte sehen eben wieder anders aus als 
lateinamerikanische oder nordafrika-
nische oder andere Werte. Eine gewisse 
Toleranz vor verschiedenen Werten täte 
uns gut.

Tobias Epple: Ich glaube, dass das 
Thema Werte in den nächsten Jahren 
tatsächlich wieder an Bedeutung gewin-
nen wird. Wir haben uns in den letzten 
Jahren in diesen Wohlstandswerten ein-
genistet. Wohlstandswerte sind für mich 
„Gendersternchen und noch drei XXX 
dahinter“. Wir brauchen Besinnung für 
die Unterscheidung von Werten und 
Trends. Wir brauchen hier sicherlich 
wieder einen Kompass, der uns Werte 
nicht verschwimmen lässt, sondern 
uns eine Neuausrichtung gibt. Ich sehe 
schon eine gesellschaftliche Chance mit 
den Themen, die Herr Dr. Schulte gera-
de angesprochen hat, z. B. beim Thema 
Energie sich einmal zurückzubesinnen 

und dann neu zu starten und nicht aus 
dieser – ich nenne es für mich – Wohl-
standsüberheblichkeit heraus irgendwel-
che Werte zu definieren, die überhaupt 
keine sind und bei denen wir einem 
Trend hinterherlaufen.

Werte sind gerade für Führungskräfte 
wichtig. Wie und wie viel bringt man 
persönlich von seinen Führungsprinzi-
pien mit ein?
Heinz-Werner Schulte: Wenn es da 
ein Patentrezept gäbe… Ich glaube, 
Führungsprinzipien sind gut, aber jeder 
Mensch und jede Führungskraft ist Gott 
sei Dank anders. Eine Führungskraft 
entwickelt im Lauf der Zeit die Maßnah-
men, die sie für richtig hält, und wenn 
es gut läuft, hat sie bereits eine gewisse 
Kritikfähigkeit oder nimmt sie im bes-
ten Fall im Lauf der Zeit an. In digitalen 
Zeiten wird Führung anstrengender, 
weil hybride Arbeitswelten zu Führung 
auf Distanz führen und nicht mehr die 
Nähe erzeugen, die man früher in einem 
Team physischer Natur hatte. Auf der 
anderen Seite – wir haben gerade bereits 
über neue Kommunikationsformen ge-
sprochen – kann man sich eben auch viel 
mehr austauschen, über Inhalte, über 
Zeiten, über Rhythmen, die man früher 
in der Vehemenz so eigentlich nicht hat-
te. Ich sehe Chancen und Risiken in der 
heutigen Zeit, seine Führungsvorstel-
lungen auch jetzt in neuen technischen 
Umgebungen zum Ausdruck zu bringen. 
Aber meines Erachtens gibt es viele 
Chancen, die positive Energie, die eine 
Führungskraft gerne erzeugen möchte in 
der Mannschaft, heute noch viel besser 
zu befördern als in der Vergangenheit.

Tobias Epple: Ich möchte die Antwort 
von Herrn Dr. Schulte gerne genauso 
stehen lassen und nichts weiter hinzu-
fügen.

Sie haben zu Beginn die hohe Zahl der 
Kunden der Sparkasse und der LBS an-
gesprochen. Wie nehmen Kunden und 
Mitarbeiter Veränderungen wahr?
Heinz-Werner Schulte: Für beide be-
ginnt, wie es bei Veränderungen immer 

Tobias Epple: Das ist die klassische 
Frage zwischen Können und Wollen. Ich 
glaube, Sparkasse kann mehr digital sein, 
wie sie manchmal digital sein möchte. 
Ich sehe das gar nicht als Negativaspekt, 
die DNA dieser Bank ist der Mensch, die 
DNA von Sparkasse ist sicherlich auch 
die Filiale. Auch wenn sich vieles ver-
ändert, sage ich, „man muss sich seine 
DNA erhalten“ und nicht alles über 
Bord werfen, um den Trends hinterher-
zulaufen, und immer sagen „Wir wollen 
digital sein“. Ich mag den Sparkassen-
Claim von vor einigen Jahren: „Gut für 
den Landkreis“, denn es ist gut für die 
Region und gut für die Menschen, dass 
Sparkasse digital kann, aber gleichzeitig 
über 90 Filialen in unserer Region hat.

Mir sitzen zwei Führungskräfte gegen-
über, die ein Kooperationsmodell 
zwischen der Kreissparkasse und der 
LBS leben und dieses die letzten Jahre 
erfolgreich weiterentwickelt haben. 
Eine Kooperation nur digital stelle ich 
mir sehr schwierig vor.

Heinz-Werner Schulte: Ich denke, viele 
Geschäftsfelder von Sparkassen kann 
man digital abbilden, aber die Frage 
ist immer, ob unsere Kundschaft das 
möchte und ob es ihr was nutzt. Denn 
sie müsste sich dann in komplexe und 
fachspezifische Felder einarbeiten. Ob 

der Kunde sich beispielsweise in der 
Baufinanzierung mit verschiedenen 
Fördermöglichkeiten, Zinsbindungs-
fristen, steuerlichen Aspekten oder in 
die verschiedenen Perspektiven, die sich 
gerade volkswirtschaftlich oder betriebs-
wirtschaftlich ergeben, einarbeiten kann 
oder möchte und ob diese sich alle im 
digitalen Raum erarbeiten lassen, das 
würde ich hinterfragen. Da gibt es be-
stimmt Menschen, die die Zeit, den Kopf 
und die Lust dazu haben, aber ich glaube 

schon, die Mehrheit wird sich einen 
seriösen Ansprechpartner suchen, der 
kompetent und fachgerecht den besten 
Rat geben kann und – das unterscheidet 
Sparkassen auch von Strukturvertrieben 
oder auch von anderen Anbietern – der 
eben wirklich fest verwurzelt ist und 
nach der Beratung nicht mehr greifbar 
ist. Sparkasse ist immer eine Erfahrung, 
die man in ca. 100 Geschäftsstellen im 
Landkreis macht mit 1400 Menschen, 
die hier leben und arbeiten, die Ver-
wandte und Bekannte haben, eine Spar-
kasse, die einfach greifbar ist.

Tobias Epple: Unser großes gemeinsa-
mes Asset ist: Wir stehen für qualitativ 
gute, persönliche Beratung. Sie ist Teil 
unserer DNA, und das erwarten die 
Menschen von uns. Der Erfolg unserer 
Kooperation spiegelt das wider. Die LBS 
und die Sparkasse sind starke Marken in 
diesem Land, und es gibt wenige, die so 
für Beständiges und Tradition stehen, 
und das ist genau das, was wir in die 
Kundenbeziehung und Kooperation ein-
bringen, was einem Onlinedienstleister 
oftmals nicht mit dieser Klarheit gelin-
gen kann.

Welche Werte sind in einer digitalen 
Welt wichtig?
Heinz-Werner Schulte: Die gleichen 
Werte, die auch in der analogen Welt 
gelten. Also wenn man bei unserem 
Grundgesetz anfängt, wonach die Men-
schenwürde unantastbar ist, sprechen 
wir bereits von einem Wert, der das zwi-
schenmenschliche Leben normalerweise 
vernünftig gestaltet. Respekt, Fairness 

Digitalisierung steht in 

Zeiten der industriellen 

Revolution für techni-

sche Entwicklungen,  

die das Leben verän-

dern, aber Werte sind 

unveränderbar.
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lichen Interessen und ihn so zu gestalten, 
dass er bei allen auf Akzeptanz stößt. 
Er muss nicht zur Freude führen, er 
muss nicht euphorisieren (es ist schön, 
wenn es durch Zufall gelingt…), aber 
er muss erst einmal akzeptiert werden, 
und die Menschen müssen diesen Weg 
mitgehen, aber alle. Wenn wir einen auf 
diesem Weg verlieren, egal wen, wird es 

in zehn Jahren vermutlich nicht mehr so 
sein wie heute.

Wir sprechen über Veränderungen. 
Wenn Sie etwas aus anderen Branchen 
übernehmen könnten, was wäre das?
Heinz-Werner Schulte: Vieles… Ich 
beneide immer die Automobilindustrie, 
die ihre Prozesse seit Wiedeking und 
anderen immer wieder strukturiert und 
überdacht hat. Prozesse und Abläufe 
wurden effizienter gestaltet, und vieles 
wurde entbürokratisiert und damit ver-
einfacht, auch die Menschen wurden 
in die Prozesse mit eingebunden. Den 
Beschäftigten hat man mitgegeben, sie 
bringen da nicht nur ein Stück Motor in 
ein Fahrzeug, sondern „Wir produzieren 
einen Porsche 911, das ist Ihr Fahrzeug“. 
Hier spürt man Identifikation mit dem 
Produkt und dem Unternehmen. Ich 
wünsche mir manchmal, dass es uns 
als Vorstand einer Sparkasse besser ge-
lingt zu sagen, wir verkaufen nicht einen 
Bausparvertrag, sondern wir bringen 
dem Kunden auch Zinssicherheit, wir 
bringen ihm ein beruhigendes Gefühl, 
wir können seine finanzielle Perspektive 
gestalten, wir können Zukunft geben. 
Das geht manchmal in der Kreissparkas-
se unter, der Sinngedanke. Eine weitere 
Branche sind die Weinbauern in unserer 
Region. Zu sehen, mit wie viel Herzblut 
Menschen sich selbst in Steillagen ver-
kämpfen und Freude daran finden, sich 
einzusetzen, körperlich hart zu arbeiten, 
und dann am Endprodukt viel Freude 
und Genuss zu haben, das ist bemer-
kenswert, und das ist auch etwas, was ich 
mir wünschen würde: Arbeit ist immer 
ein Stück weit Einsatz, ein Stück weit 
Fleiß, ein Stück weit Einbringung und 
dann hoffentlich am Ende ein Stück weit 
Freude. „Ich habe einem Kunden Nutzen 
gestiftet, dem Kunden geht,s gut, dem 
Kunden geht,s jetzt viel besser als vorher, 
bevor er mich kennengelernt hat.“ Das 
ist etwas, was man von anderen Bran-
chen für unsere Sparkasse mitnehmen 
kann: diese Gedanken zu transportieren.

Tobias Epple: In einem Interview wurde 
meine Oma kürzlich gefragt: „Wie wich-
tig ist denn Qualität?“ Und sie hat direkt 
über ihren verstorbenen Mann, also 
meinen Opa, gesprochen und erzählt, 
dass sie heute noch an den Häusern 
vorbeiläuft, die er damals verputzt hatte 
(er führte einen Stuckateurbetrieb). Und 
sie sprach es aus, sie sagte, dass der Ver-
putz immer noch hält und dass er immer 
noch sehr gut aussieht. Meine Oma ist 
stolz auf die Arbeit von damals und heu-

te. Und sie spricht darüber! Mir fehlt in 
der Bank genau das Gefühl, darüber zu 
sprechen, was durch die Produkte Gutes 
entsteht. Ich stelle manchmal sogar fest, 
dass es in unserem Umfeld „unehren-
haft“ ist, Vertrieb zu machen, und dass 
es „unehrenhaft“ ist, etwas zu verkaufen. 
Ich wünsche mir zurück, dass Vertrieb 
die Ehre zurückbekommt, die Ver-
trieb verdient hat. Manchen Menschen 
muss man Dinge verkaufen, damit sie 
das Richtige tun, weil sie es allein nicht 
wissen, nicht wissen können oder ihnen 
niemand zuträgt. Ich würde mir wün-
schen, dass wir, wie viele andere Bran-
chen das als selbstverständlich erleben, 
den Geist zurückbekommen, dass es 
etwas Hochanständiges ist, den Kunden 
seine Ziele erreichen zu lassen, und wir 
ihn mit Stolz darin begleiten.

Zehn Tugenden der Oma lernen wir 
im Buch kennen. Welche Werte sind 
Ihnen besonders wichtig?
Heinz-Werner Schulte: Ehrlichkeit 
und Offenheit. Ich tue mich schwer mit 
Menschen, bei denen ich erst einmal 
zehn Minuten erkennen muss, welche 
Ansichten, Meinungen und Reaktionen 
da wohl gemeint sind. Das ist auch müh-
sam, dem auf die Spur zu kommen. Da-
für haben wir Sprache und Gestik, und 
ich finde immer, es ist auch ein Stück 
Respekt dem anderen gegenüber, ihm in 
vernünftigen und gesellschaftlichen For-

men die Dinge zu sagen, die man selbst 
zu sagen hat. Wenn man die Basis nicht 
hat, dass man offen miteinander umgeht, 
dann sind auch die vielen Ableitungen, 
die daraus resultieren, fragwürdig.

Tobias Epple: Die Frage ist spannend, 
denn mir fallen tatsächlich viele ein. 
Ich finde den Wert Treue sehr wichtig. 
Denn Treue sagt in der Partnerschaft 
und im geschäftlichen Miteinander sehr 
viel mehr über einen aus als schnelle 

ist, ein Kennenlernprozess. Wenn,s gut 
läuft, steht die Neugierde auf das Neue 
im Vordergrund. Das wünschen wir uns 
natürlich immer. Aber wir kennen es 
alle: Wenn etwas neu ist, gibt es oftmals 
nicht sofort eine bejahende und Hurra 
schreiende Entwicklung und Einfüh-
rung. Wir haben aktuell in der Sparkasse 
unsere Internet-Oberfläche verändert. 
Die Reaktion vieler Kunden ist erst 
einmal ein „Warum?“. Grundsätzlich 
ist das auch richtig. Denn wenn Ver-
änderungen kommen, gilt es zu sagen, 
dass das Neue hoffentlich besser ist als 
das Alte. Die Kunst ist dabei, Kunden 
wie auch Mitarbeiter mitzunehmen und 
ihnen Erklärungen zu geben. Das tut uns 
gut, das tut ihnen gut, das ist etwas, was 
Nutzen stiftet und am Ende Vertrauen 
und Akzeptanz schafft. Wir hatten schon 
Produkteinführungen und technische 
Kniffe, bei denen wir im Nachhinein 
sagten, das war nicht das, was wir uns 
eigentlich vorgestellt hatten. Es gehört 
auch Demut dazu zu sagen, manches 
ist wirklich gut, manches ist tragfähig 
und wird weiterentwickelt, und man-

Treue sagt aus, dass 

nicht alles gleich  

erschüttert wird,  

sondern auch einen 

Sturm überstehen kann.

Untreue oder als schneller Wechsel. Ich 
glaube schon, dass es darum geht, auch 
als Wert eine Treue zu haben, seinem 
Partner gegenüber, seinem Mitarbeiter 
gegenüber, seinem Kunden gegenüber, 
seinem Glauben gegenüber. Treue sagt 
aus, dass nicht alles gleich erschüttert 
wird, sondern auch einen Sturm überste-
hen kann. Deshalb ist dies, insbesondere 
in schwierigen Zeiten. ein besonderer 
Wert für mich.

Was möchten Sie den Kindern oder 
auch mal Enkelkindern für Werte mit-
geben?
Heinz-Werner Schulte: Über Enkelkin-
der habe ich mir jetzt noch keine Gedan-
ken gemacht (lacht), aber bei unseren 
Kindern waren meiner Frau und mir 
wichtig, ihnen Selbstvertrauen mitzu-
geben, sich auszuprobieren, sich selbst 
kennenzulernen, sich entwickeln zu 
können und Fehler machen zu dürfen, 
gleichzeitig aber auch immer Geborgen-
heit zu haben. Auf der anderen Seite 
aber auch Grenzen zu erkennen und 
zu sehen, das Gegenüber ist verletzlich, 
ihm ist mit Respekt, mit Vorsicht, mit 
Menschlichkeit zu begegnen. Die Balan-
ce zwischen der Entwicklung des Kindes 
und seiner Umwelt und der Interaktion 
dazwischen, das in den Werten auszuta-
rieren, ist, glaube ich, der Ehrgeiz gewe-
sen, den wir versucht haben, zumindest 
in der Erziehung der eigenen Kinder an 
den Tag zu legen.

Tobias Epple: Natürlich mache ich mir 
als junger und noch lernender Vater Ge-
danken darüber, und tatsächlich beob-
achte ich viel und nehme Unterschied-
liches wahr. Unsere Kinder sollen offen 
durchs Leben gehen und interessiert 
sein, für alles, was kommt. Ich wünsche 
mir, dass sie in der wachsenden Egowelt 
ein Leuchtturm werden, was das Mit-
einander und den respektvollen Umgang 
mit anderen angeht. Eine persönliche 
Grenze ist bei mir überschritten, wenn 
ich bei Eltern meiner Generation erlebe, 

Arbeit ist immer ein 

Stück weit Einsatz, ein 

Stück weit Fleiß, ein 

Stück weit Einbringung 

und dann hoffentlich 

am Ende ein Stück weit 

Freude.
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ches muss man vielleicht auch ganz neu 
überdenken. Wenn man sich mit diesem 
Bewusstsein heranarbeitet, Versuch und 
Irrtum zulässt, auch etwas gelassener 
damit umgeht und einen gewissen Beur-
teilungsprozess zulässt, dann filtert sich 
die bessere Lösung am Schluss Stück für 
Stück heraus.

Tobias Epple: Ich glaube auch, wir soll-
ten bei Veränderungen den Kunden und 
den Mitarbeiter gleichermaßen in den 
Mittelpunkt rücken. Jetzt habe ich in 
einem Teil meines Studiums gelernt, wer 
im Mittelpunkt steht, steht immer im 
Weg. Das muss er nicht, wenn er beteiligt 
wird und wenn er Erklärungen erhält. 
Eine weitere Herausforderung sehe ich 
darin, den Spagat zu schaffen zwischen 
den Interessen, die betriebswirtschaft-
licher Natur sind, und die gehören zu 
einem Unternehmen, welches in der Zu-
kunft existieren soll mindestens genauso 
dazu wie die Interessen der Mitarbeiter 
und Kunden. Die Herausforderung 
unserer Zeit ist sicherlich, den Dreiklang 
zu schaffen zwischen den unterschied-
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“

und meinen Mitmenschen um“, das ist, 
glaube ich, etwas Gutes, und in unserer 
katholischen Kirche haben wir ja auch 
viele Prinzipien, die uns von unserem 
Religionsstift er mitgegeben wurden: 
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ 
Das ist ein Wert für mich der nicht ver-
handelbar ist.

Wir haben über Digitalisierung und 
Werte gesprochen, aber noch nicht 
über Elon Musk…
Heinz-Werner Schulte: Elon Musk ist 
sicherlich ein beeindruckender Visio-
när und Unternehmer, von PayPal über 
Tesla zu SpaceX. Seine Projekte, soweit 
ich das lese, sind sehr erfolgreich und 
durchdacht und mit unwahrscheinlicher 
Energie vorangetrieben worden. Er ist 
sicherlich ein sehr begeisterungsfähiger 
Mensch, der auch Teams um sich bildet, 
die ihn auf dem Weg begleiten. Aber 
ich schätze, ohne ihm zu nahe treten zu 
wollen, dass er auch ein sehr schwieriger 
Mensch ist. Ich habe die Biografi e von 
Steve Jobs von Apple gelesen. Da habe 
ich herausgelesen, dass es doch häufi g 
Menschen sind, mit einem nicht ganz 
einfachen Charakter. Dies ist sicherlich 
für das Umfeld eine Herausforderung. 
Das könnte bei Herrn Musk vielleicht 
auch der Fall sein, ich bin aber weit ent-
fernt von ihm.

Würden Sie gern ins Weltall fl iegen?
Heinz-Werner Schulte: Nein, aber ich 
blicke gern ins Weltall. Ich besitze Fern-
rohre und habe mit 16 Jahren in Essen 
eine astrologische Arbeitsgemeinschaft  
gegründet. Aber ich bin doch eher auf 
der Erde verhaft et.

Tobias Epple: Nein, ich spüre da für mich 
keinen Reiz. Ich kann aber nachvollzie-
hen, dass man Dinge machen möchte, 
die zuvor noch nie jemand gemacht hat, 
und ich kann nachvollziehen, dass man 
physikalische Gesetze brechen möchte. 
Der erste Schritt wäre für mich, wir soll-
ten mit dem Planet, auf dem wir leben, 
sorgsam umgehen, damit unsere Kinder 
und die vielen Generationen danach in 
eine glückliche Zukunft  blicken können.

Interview wurde geführt von Bettina Allgaier

wenn Eltern, die Väter und die Mütter 
die Spielkameraden und besten Freunde 
ihrer Kinder sind. Ich glaube nicht, dass 
das die richtige Rolle ist. Wir sind die Er-
zieher der Kinder, wir sind Vorbild, wir 
sind diejenigen, die die Kinder begleiten 
und aufs richtige Gleis führen. Ich hoff e, 

dass ich in 20 Jahren sagen kann, meiner 
Frau und mir ist dieses Vorhaben ge-
lungen.

Welche Werte sind nicht verhandelbar?
Tobias Epple: Für mich persönlich Auf-
richtigkeit. Es geht darum, die Dinge 
anzusprechen und nicht nur mit der 
eigenen Brille zu sehen. Wenn es meiner 
Frau und mir gelingt, die zwei Jungs zu 
aufrichtigen Menschen zu erziehen, ist 
das bereits die halbe Miete. Am Ende 
werden das andere erleben und beurtei-
len. Für mich ist Aufrichtigkeit auch der 
Schlüssel, um Dinge zu lösen und keine 
Probleme entstehen zu lassen. Es gibt 
Ströme, Einfl üsse, die wir nicht beein-
fl ussen können. In der Zusammenarbeit 
mit Partnern, Mitarbeitern oder Kunden 
ist dieser Wert ebenfalls nicht zu ver-
nachlässigen. Ich glaube daran, dass 
aufrichtige Beziehungen uns glücklich 
und erfolgreich durchs Leben tragen bei 
hoher Zufriedenheit.

Heinz-Werner Schulte: Ich würde im-
mer noch sagen Off enheit, Ehrlichkeit 
und Aufrichtigkeit, also etwas, was schon 
wesentlich ist, und jetzt mag ich viel-
leicht zu sehr vom Grundgesetz geprägt 
sein, aber die Würde des Menschen ist 
unantastbar. Ein beeindruckender Satz, 
und er steht für das Zusammenleben 
der Menschen. Das gelingt uns natür-
lich nicht jede Stunde und nicht jeden 
Tag, aber immer wieder darüber nach-
zudenken, „wie gehe ich denn mit mir 

Ich glaube daran, dass 

aufrichtige Beziehun-

gen uns glücklich und 

erfolgreich durchs Le-

ben tragen bei hoher 

Zufriedenheit.

DR. HEINZ-WERNER SCHULTE
Vorsitzender des Vorstands der 
Kreissparkasse Ludwigsburg 

Der 62-jährige promovierte Betriebs-
wirt ist seit 2001 Vorstandsvorsitzen-
der der Kreissparkasse Ludwigsburg, 
die mit einer Bilanzsumme von rund 
12,4 Milliarden Euro zu den größten 
und erfolgreichsten Sparkassen 
Deutschlands zählt. Schulte war 
zuvor Vorstandsmitglied der Stadt-
und Kreissparkasse Pforzheim. 
Er vertritt die Kreissparkasse in 
verschiedenen Aufsichtsräten und 
Sparkassengremien, ist verheiratet 
und Vater von drei Kindern. 

TOBIAS EPPLE
Unternehmer und Bezirksdirektor 
der LBS Südwest

Als studierter Betriebswirt ist 
Tobias Epple Unternehmer durch 
und durch. Mit seiner LBS Bezirks-
direktion ist er der Repräsentant der 
LBS Südwest im Landkreis Ludwigs-
burg und betreut gemeinsam mit 
seinen Handelsvertreter:innen und 
Mitarbeiter:innen die Kreissparkasse 
Ludwigsburg in allen Fragen rund 
um Bausparen und Baufi nanzierung.

Als Inhaber der Epple Consulting 
GmbH und dem KOMPETENZ 
Expertenverlag GmbH ist Tobias 
Epple unternehmerisch breit auf-
gestellt und mit seinem Team in der 
Region eng vernetzt und beheima-
tet. Gemeinsam mit seiner Familie 
hat er seinen Lebensmittelpunkt 
in Kornwestheim und im Landkreis 
Ludwigsburg.
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Hinter dem großen Engagement, der 
Herzlichkeit und der Beständigkeit, die 
im Adler Asperg für die Familie Otten-
bacher eine Selbstverständlichkeit sind, 
stehen 125 Jahre Familientradition. 
Hinter diesen 125 Jahren stehen vier 
Generationen und mehr… Man pflegt 
in diesem exklusiven und besonderen 
Haus die Tradition und ist gleichzeitig 
offen für das moderne Jetzt. Darüber 
spreche ich mit dem geschäftsführenden 
Gesellschafter Christian Ottenbacher 
und seinem Sohn Ricardo.

Wie fühlt es sich an, ein „modernes 
Traditionshaus“ in vierter (+ 1/2) Ge-
neration in ein besonderes Jubiläums-
jahr „125 Jahre Adler“ zu führen?
Christian Ottenbacher: 125 Jahre Adler 
Asperg fühlen sich richtig an. Ich emp-
finde Stolz und Dankbarkeit zugleich. 
Wir freuen uns, dieses besondere Jubi-
läum feiern zu können. Gerade in den 
letzten Monaten dachten wir viel an die 
Ursprünge zurück, unsere Wurzeln wa-
ren eine Metzgerei mit Gaststube, und 
wenn man sieht, was vier Generationen 
im Lauf der 125 Jahre geschaffen haben, 
erfüllt uns das, denke ich, zurecht mit 
sehr viel Stolz.

Wie hat sich der Adler in 125 Jahren  
verändert?
Christian Ottenbacher: Als mein Ur-
großvater gemeinsam mit seiner Frau 
mit einem Leiterwagen hierher kamen 
nach Asperg, kauften sie das Haus einem 
Metzgermeister ab. Mit der Metzgerei 
und einer Gaststube hat alles begonnen. 
Mein Großvater erweiterte das Haus und 
baute in der nächsten Generation bereits 

die ersten Hotelzimmer mit fließend 
Wasser und Etagen-WC. Mein Vater in 
dritter Generation führte nach seinen 
vielen Reisen das erste Frühstücksbuffet 
und ein Schwimmbad ein. Beides war 
für die damalige Zeit sehr außergewöhn-
lich. Das Gasthaus wird zum Hotel und 
der Schwabenstube wurde der erste 
Michelinstern verliehen. In meiner Zeit 
lag der Schwerpunkt gemeinsam mit 
meiner Frau, Dr. Dory Ottenbacher auf 
dem Ausbau der Tagungsräume, der Er-
weiterung der Hotelzimmer,  der Verän-
derung unserer Gastronomie sowie der 
Digitalisierung unseres Unternehmens. 
Hier bringt sich unser Sohn Ricardo sehr 
viel mit ein, die nächste Generation 4 1/2 
wird sichtbar. Aus der Weinstube wurde 
die Áquila, sie war früher die Metzgerei.

Was ist die Áquila, und woher kommt 
die Verbindung zur spanischen Küche?

Ricardo Ottenbacher: Die Áquila ist 
unsere Tapas-Bar mit typisch mediter-
ranen Spezialitäten und ein paar schwä-
bischen Klassikern. Die Verbindung zu 
Spanien liegt nahe, denn meine Mutter 
ist Spanierin, ich ebenfalls. Meine Eltern 
haben in Spanien gelebt. Wir sprechen 
untereinander Spanisch, und wir kennen 
und lieben die spanische Küche. Für uns 
sind dies die besten Voraussetzungen, 
unser Gäste für ein paar Stunden „nach 
Spanien zu entführen“.

Christian Ottenbacher: Man kauft uns 
die Liebe zu Spanien ab, weil unsere 
Gäste es fühlen. Ich finde es immer 
schwierig, wenn man viel investiert, eine 
Sache aufbaut, tolles Ambiente schafft, 
und dahinter wird es dann sehr schnell 
dünn. Der Kunde und Gast spürt das so-

Christian und Ricardo Otterbacher über 125 Jahre Geschichte Adler Asperg

fort. Wir mögen schwäbisch und lieben 
spanisch. Und genau diese Mischung 
macht unsere Áquila aus, diesen Spirit 
spüren unsere Gäste.

Auch ein Hotel der Extraklasse er-
findet sich in Corona neu. Was steckt 
hinter dem Konzept „Essen-to-Go“?
Christian Ottenbacher: Eine Krise ist 
gleichzeitig eine Chance, bestimmte 
Dinge zu überdenken und neue Struk-
turen aufzubauen. „To Go“ gab es früher 
im Adler eigentlich gar nie. In Zeiten 
der Krise aber war uns klar, wir müssen 
etwas Neues machen, und wir möchten 
den Kontakt zu unseren Gästen halten. 
So haben wir in den schwierigen Zeiten 
von Corona unseren Gästen unsere 
hochwertigen, feinen, regionalen und 

internationalen Gerichte als „To Go“-
Speisen angeboten. Das Angebot wurde 
sehr gut angenommen, wir haben heute 
noch Gäste, die ihr Essen bestellen und 
„To Go“ abholen.

In der Zeit von Corona ist noch etwas 
ganz Neues im Adler Asperg entstan-
den. Was ist die RICKS Lounge, und 
wie kam es dazu?

Ricardo Ottenbacher: RICKS Lounge 
ist unsere Cocktailbar. Während des 
Lockdowns war es schwierig, den Mitar-
beitern Arbeit zu geben, in einem Unter-
nehmen, das vom operativen Geschäft 
lebt. So kam es, dass ich die Azubis an die 
Hand genommen habe und wir anfin-
gen, verschiedene Bauprojekte in Angriff 
zu nehmen. Aus diesem Handeln heraus 
entstand die Idee für RICKS Lounge. Ich 
entwickelte ein Konzept und nahm die 
Azubis begeistert mit. Im Team wurden 
aus Euro paletten Sitzmöbel gemacht, wir 
haben geschliffen, gehämmert, genagelt 
und gestrichen. „Lasst uns als Team ge-
meinsam etwas Neues entstehen“, das 
war ein Mutmacher für alle Beteiligten 
in einer schwierigen Zeit. Wir haben die 
Zeit im Lockdown sinnvoll genutzt. Pa-
rallel haben wir auf Instagram Werbung 
dafür aufgebaut, und selbst meine Oma 
hat sich gefreut. Sie meinte die ganze 
Zeit: „Sollen wir im Asperger Blättle 

Werbung schalten?“ Ich habe mich sehr 
darüber gefreut, denn es zeigt ihr Inte-
resse an der RICKS Lounge und ihren 
unternehmerischen Weitblick.

Christian Ottenbacher: Das Schöne ist 
auch, wir sprechen damit einen ganz 
neuen Kunden- und Gästekreis an. Es 
kamen viele neue Gäste „Dass ich in 
Asperg einmal so schön unter Palmen 
sitzen kann, hätte ich mir nicht vorstel-
len können.“ Vor allem der jüngeren Ge-

neration bieten wir ein neues Segment 
an. Die Idee von Ricardo, etwas für die 
junge Generation anzubieten, ist erfolg-
reich eingeschlagen. 

Was nehmen Sie aus der Krise zum 
Thema Mitarbeiterführung mit?
Christian Ottenbacher: Wir haben 
über die schwere Zeit von Corona alle 
Mitarbeiter halten können. Wichtig war 
uns trotz Schließung, den Austausch mit 
den Mitarbeitern zu halten und ihnen 
das Signal zu geben, es geht weiter. Na-
türlich ist es nicht einfach. Denn gutes, 
neues Personal im Gastronomiebereich 
zu finden, ist sehr schwierig. Deshalb 
müssen wir Kräfte bündeln. So haben 

>>
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wir gemeinsam das Konzept entwickelt, 
die Áquila in den Sommermonaten zu 
schließen und die schöne, ruhige Ter-
rasse intensiver zu bewirtschaften. Die 
Áquila hat Sommerpause von Juni bis 
Mitte September, und danach freuen 
sich die Menschen viel mehr, wenn sie 
wieder öffnet. Das ist ähnlich wie beim 
Spargel: Alle freuen sich auf diese Zeit, 
und das erleben wir auch bei der Áquila. 
Viele Gäste fragen im August bereits: 
„Wann macht ihr denn wieder auf?“

Wie sieht es mit Mitarbeiterbeteili-
gung aus?
Christian Ottenbacher: Wir beziehen 
die Mitarbeiter schon lange mit ein. Ein 
einfaches Beispiel: Mir schmeckt ein 
Wein super, ich kaufe 60 Flaschen ein. 
Meinem Oberkellner schmeckt der aber 
gar nicht, dann liegen nach einem Jahr 
wahrscheinlich noch 56 Flaschen im 
Keller, weil die vier fehlenden habe im 
Zweifel ich selbst getrunken (lacht). Da-
her ist es wichtig, Mitarbeiter mitzuneh-
men, sie stehen sonst nicht hinter dem 
Produkt oder der Sache, und das wirkt 
sich aufs gesamte Unternehmen aus.

Ricardo Ottenbacher: Ich habe hier 
auch ein gutes Beispiel aus der Praxis. 
Ich hatte die Áquila aufgemacht und die 
ganze Cocktailerie sowie die Internatio-
nalität der Speisen ins Haus gebracht. Ei-
ner unserer Mitarbeiter, Patrick Schuster  
ist verantwortlich für die Áquila. Dieser 
Mitarbeiter hatte bisher jedoch keinerlei 
Erfahrung in der Cocktailzubereitung. 
Für uns war jedoch klar, mein Wissen 
zu Cocktails und deren Zubereitung 
müssen wir im Haus breiter aufstellen. 
Ich habe ihn geschult, habe ihm Ansätze 
gezeigt, wie gehe ich an neue Konzepte 
ran, wie kreiere ich neue Cocktails. Und 
irgendwann haben wir angefangen, 
ihn nicht nur fertige Rezepte machen 
zu lassen, sondern nachdem die Basis 
stand, eigene Cocktails ausprobieren zu 
lassen. Das Vertrauen zahlte sich aus, 
im Einsatz und in seiner Motivation. 
Zwischenzeitlich fertigt Patrick Schuster 
seine eigenen Kreationen an, und einem 
seiner wunderbaren Cocktails haben wir 
seinen Namen gegeben. Das macht ihn 
und natürlich auch uns stolz, und er ver-
kauft diesen mit einer ganz besonderen 
Emotion. 

Wie führt man die nächste Genera-
tion in ein Traditionsunternehmen mit 
langjährigen Mitarbeitern ein?
Christian Ottenbacher: Ricardo kam 
während des langen Corona-Lockdowns 
von Spanien fest ins Unternehmen nach 
Asperg. Viele Mitarbeiter haben ihn 
daher noch nicht gekannt bzw. erlebt. 
Während dieser Zeit, wir hatten bereits 
darüber gesprochen, hat er die Chance 
zum Aufbau der RICKS Lounge genutzt. 
Natürlich kennen wir die Vorbehalte 
und Aussagen „jetzt kommt der gebore-
ne Ottenbacher-Nachfolger, der Sohn“. 
Das ist für alle Seiten eine Herausforde-
rung, und natürlich wurde er und wir 
beäugt und beobachtet. Doch Ricardo ist 
der Einstieg meines Erachtens sehr gut 
gelungen. Der Aufbau und das Umset-
zen seiner Ideen in der RICKS Lounge 
und der Áquila haben ihm von Beginn 
an ein gutes Standing verschafft. Unsere 
Auszubildenden haben den Kollegen 
erzählt, wie sie ihn erlebt und die Ideen 
von Ricardo gemeinsam im Miteinander 
umgesetzt haben. Sie haben vor allem 

erlebt, wie er selbst „angepackt“ hat 
und darüber gesprochen. Das schafft 
Vertrauen, Nähe und Akzeptanz. Das 
nehmen Mitarbeiter wahr, und genau 
das löst die Gedanken von Vorbehalten 
zum Thema „Sohn des Chefs“.

Ricardo Ottenbacher: Es ist sehr wich-
tig, alle Mitarbeiter bei solchen Verän-
derungsschritten abzuholen. Wir haben 
Mitarbeiter, die schon fast 30 und 40 
Jahre im Adler Asperg beschäftigt sind. 
Herr Christian Heller, einer dieser lang-
jährigen Mitarbeiter wurde jetzt unser 
Hoteldirektor, darauf sind wir alle sehr 
stolz, und ich empfinde dies als ein ganz 
wichtiges Signal, in der Phase meines 
Einstiegs, und meiner Entwicklung, an 
alle unsere Mitarbeiter.

Wenn ich auf der Homepage „Moder-
nes Traditionshaus“ lese, denke ich 
auch an Digitalisierung. Was spielt 
Digitalisierung für eine Rolle im Adler 
Asperg?
Christian Ottenbacher: Digital sind wir 
schon lange. Meine Frau Dory war Un-

ternehmensberaterin in Spanien, kam 
hierher und hatte für SAP gearbeitet. 
Dadurch hat sie eine hohe IT-Affinität. 
Wir führen bereits seit 2001 ein digitales 
Buchungssystem. Durch die Expertise 
meiner Frau sind wir digital stets auf 
dem neuesten Stand. Es hat uns schnell 
agieren und reagieren lassen. Auch wenn 
wir im Vergleich zu den Hotelriesen ein 
„kleines“ Unternehmen sind, war uns 
immer wichtig, betriebswirtschaftlich 
auf Knopfdruck handlungsfähig zu sein. 
Ich könnte jetzt in mein Büro gehen und 
weiß sofort, wie viel Umsatz an welcher 
Kasse wo gemacht wurde.

Gibt es auch eine digitale Entwicklung 
für den Gast?
Christian Ottenbacher: Oh ja, das 
Neueste, an dem wir arbeiten, ist der 
digitale Check-in- und Check-out-Pro-
zess für unsere Gäste. Hier haben wir ein 
Vorreiter-Hotel, das gar nicht in unserer 
Kategorie tätig, aber digital weit voraus 
ist. Die meisten Abläufe werden digital 
über das Handy gesteuert. Das Einche-
cken zum Beispiel erfolgt ähnlich wie 
bei Fluggesellschaften, digital im Vor-
feld. Diesen Teil möchten wir einführen. 
Es ist zeitgemäß und erspart dem Gast, 
insbesondere den Geschäftskunden, 
längere Wartezeiten. Weiter können 
wir die Extrawünsche der Gäste damit 
besser bedienen. Auch diese können im 
Vorfeld digital mitgeteilt, zugebucht und 
vorbereitet werden.

Gleiches gilt auch für die Gästemappe. 
Hier erhält der Gast alle notwendigen 
Informationen für seinen Aufenthalt. 
Der Gast hat künftig die Möglichkeit, 
diese Informationen digital abzurufen. 
Selbstverständlich sind sie, insbesondere 
für unsere älteren Gäste, auch weiterhin 
in haptischer Form verfügbar.

Mit diesen Wegen versuchen wir, Verein-
fachung für den Gast und Verein fachung 
für uns zu schaffen. Wir möchten damit 
auch versuchen, dem Gast, der mehr Zeit 
von uns benötigt, mehr Zeit zu geben.

Ricardo Ottenbacher: Gerade bei be-
triebswirtschaftlichen Entscheidungen 
spielt Digitalisierung eine große Rolle. 
Dieses Jahr hatten wir zum ersten Mal 
in den Sommermonaten zwei Wochen 
Betriebsferien. Diese Entscheidung 
haben wir nicht getroffen, weil in dieser 
Zeit die Sonne am häufigsten schien 

(lacht). Nein, aufgrund unseres IT-Sys-
tems konnten wir die Sommermonate 
der vergangenen Jahre (ohne die Coro-
na-Zeit) analysieren und betriebswirt-
schaftlich vergleichen. Jetzt werden wir 
beobachten, wie sich diese zwei Wochen 
auswirken und dann eine Entscheidung 
über die Betriebsferien 2023 treffen. 

Man spürt den ständigen Willen zur 
Entwicklung im Hause Adler Asperg. 
Was hat es denn mit dem „Genusskühl-
schrank“ auf sich?
Christian Ottenbacher: Da steckt 
Ausprobieren und Neugierde zugleich 
dahinter (schmunzelt). Bei meinen 
Fahrten (wir sind wieder in Corona) 
sah ich morgens, mittags und abends 
am Feldrand immer Menschen stehen. 
Diese standen vor einem Kühlschrank. 
Dieser war bestückt mit Eiern, Gemüse, 
Grillfleisch, Brotscheiben, Wurst und 
anderen Dingen. „Den brauchen wir“, 
hatte ich zu meinem Sohn gesagt. Unser 
Automat enthält die gleichen Spätzle, 
Saucen und Produkte, die wir im Res-
taurant auf den Teller bringen. Es wird 
frisch gekocht und für den Kühlschrank 
abgepackt. 

Natürlich spielt auch der unternehmeri-
sche Aspekt eine Rolle. Ich kann hier für 
die Vorbereitung und Bestückung des 
Kühlschranks neue Arbeitszeitmodelle 
in der Küche entwickeln und anbieten, 
arbeitnehmerfreundlich, montags bis 
freitags, von 9.00–17.00 Uhr. Ein wei-
teres Ziel könnte sein, dass REWE oder 
Edeka eine Sortimentserweiterung auf 
höchster Qualität entdecken. Mit dem 
Genusskühlschrank erkunden wir neue 
Geschäftsfelder, mit welchen wir uns 
auch für die Zukunft breiter aufstellen 
wollen.

 

Ich könnte jetzt in mein 

Büro gehen, und wüsste 

sofort an welcher Kasse 

welcher Umsatz ge-

macht wurde.

Lassen Sie uns noch etwas hinter die 
Kulissen eines Familienunternehmens 
schauen. Fühlen Sie bei sich eine be-
sondere Offenheit für die Ideen Ihres 
Sohnes, weil Sie sich früher bei Ihrem 
Vater mehr erkämpfen mussten ?
Christian Ottenbacher: Ja, ich sage, für 
mich war es sicherlich noch schwieriger 
als für meinen Sohn heute. Es war eine 
andere Zeit der Führungscharaktere und 
der Führungskultur. Ich kam damals 
vom Ritz-Carlton nach Hause. Im Ritz-
Carlton hatte ich einen Mentor, der für 
damalige Verhältnisse ausgesprochen 
mitarbeitergeprägt war. Es gab eine 
Managerposition, die sich nur um die 
Mitarbeiter kümmerte, es gab Mitarbei-
tergespräche, tägliche Line-ups, und es 
gab einen geschäftlichen und privaten 
Gesprächsteil. Und dann bin ich mit sol-
chen Ideen hierhergekommen, das war 
schwierig (schmunzelt).

Wie waren die Reaktionen?
Christian Ottenbacher: Die erste Reak-
tion meines Vaters war: „Wir sind hier in 
Asperg“, „Wir sind ein Familienbetrieb 
und die Nr. 1, das soll so bleiben.“ Es war 
für mich sicherlich schwieriger, dagegen 
anzukämpfen, und es waren definitiv 
längere Überzeugungsprozesse nötig als 
die, die Ricardo und ich heute haben.

Ricardo Ottenbacher: Ich sehe es ge-
nauso. Ich hatte das große Glück, noch 
ein paar Jahre mit meinem Opa zusam-
menarbeiten zu dürfen, und ich wusste 
schon, ihn aus seiner alten Schule raus-
zubekommen, wird sehr schwierig sein. 
Er hatte seine Meinung, er wusste, wie 
der Adler zu führen ist und wie Gastro-
nomie zu laufen hat. Das war damals 
sein Erfolg, und auf den war er zurecht 
auch stolz.

Wenn der Vater und Großvater heute 
im Adler Asperg zu Besuch wäre, was 
würde er besonders schätzen?
Ricardo Ottenbacher: Sicherlich das 
familiäre Miteinander und den Zusam-
menhalt. Das langjährige Halten von 
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Mitarbeitern, genauso wie den Stamm-
tisch mit guten Freunden, welche heute 
noch regelmäßig Gäste unseres Hauses 
sind. Es würde ihn stolz machen, dass 
wir durchs Lokal laufen, meine Mutter, 
mein Vater und ich und mit den Gästen 
sprechen. Das hat er immer sehr ge-
schätzt. Sicherlich wäre er über das ein 
oder andere moderne Konzept von mir 
überrascht, denn es wäre schwierig ge-
worden, ihm eine Karte unserer Áquila 
auf Spanisch vorzulegen (schmunzelt).

Christian Ottenbacher: Meine Mutter 
dagegen war super, sie sprach mit Ri-
cardo: „Ricardo, du musst in der Áquila 
auch etwas für meine Generation ma-
chen. Wir kommen da überhaupt nicht 
klar damit.“ Er meinte dann: „Oma, 
gehst du abends noch weg?“, und sie 
meinte: „Nein, eigentlich nicht.“ Und 
er erklärte ihr: „Oma, deine Generation 
geht abends gar nicht mehr weg. Und 
wenn sie weg geht, dann geht sie Mittag-
essen. Also, für welche Generation soll 
ich es denn machen?“ Meine Mutter 
ging weg, kam nach ein paar Tagen und 
sagte voller Überzeugung: „Ricardo, 
du hast recht. Ich habe mir das mit der 
Áquila nochmals überlegt. Das machst 
du richtig.“

Ricardo Ottenbacher: Das schöne ist, 
dass meine Oma mittlerweile gesehen 
hat, dass ich immer wieder neue Ideen 
einbringe, sie anfangs skeptisch bis sehr 
skeptisch ist und am Ende oft  lobende 
Worte für das neue Konzept fi ndet. Das 
zeigt mir auch, dass die Oma stolz ist 
und dass die Oma zwischenzeitlich auch 
Vertrauen hat. Heute sagt sie vielmehr 
„Ich warte mal ab, ob,s dann läuft “.

Wie sieht es mit Verantwortlichkeiten 
aus, oder entscheidet am Schluss doch 
der Vater?
Christian Ottenbacher: Hier gilt klar, 
wer die Verantwortung hat, hat auch das 
letzte Wort. Nehmen wir das Beispiel 
Bergfest: Ricardo war zuständig für das 
Bergfest in der Schubart Stube, eines 
unserer Hauptevents im Jubiläumsjahr. 
Er war zuständig für Musik, Unterhal-
tung, Aufmachung, eigentlich für das 
gesamte Konzept. Es gab nun unter-
schiedliche Anbieter für Equipment 
und Technik, von günstig bis unendlich 
teuer. Wir haben viele Argumente aus-
getauscht. Ich hatte argumentiert: „Wir 
können uns keinen Flop leisten, es steht 

immer das Haus Adler dahinter, und wir 
machen diese Veranstaltung nur einmal, 
es muss klappen.“ Das war meine Bot-
schaft . Ricardo hat die Verantwortung 
übernommen und sich für das Richtige 
entschieden. Es war ein super Event.

Ricardo Ottenbacher: Im Kreativbe-
reich entscheide sehr viel ich, aber ich 
weiß auch, wer fi nanziell im Haus die 
Verantwortung trägt. Mein Vater und 
meine Mutter sind die Inhaber, und ich 
trage Verantwortung an den für mich 
richtigen Stellen. Das gilt im Übrigen 
auch für unsere Mitarbeiter.

Wie erleben Sie Ihren Vater im täg-
lichen Miteinander, und was zeichnet 
ihn besonders aus?
Ricardo Ottenbacher: Sicherlich seine 
Nähe zum Mitarbeiter. Seine positive 
Ausstrahlung, die er auf die Mitarbeiter 
überträgt und die sie an ihm besonders 
schätzen. Ich spüre im täglichen Mit-
einander, dass sie seine Fairness wahr-
nehmen und dass sie sehen, wie er mit 
anpackt. Er möchte immer das Beste für 
die Mitarbeiter, das zeichnet ihn sicher-
lich als Führungskraft  besonders aus. 
Verlässlichkeit spielt eine große Rolle für 
ihn. Auch das spüren seine Mitarbeiter, 
Geschäft spartner und Gäste. Für mich 
ist mein Vater sicherlich ein Vorbild.

Was macht die Zusammenarbeit mit 
der Nachfolgegeneration, Ihrem Sohn, 
aus?
Christian Ottenbacher: Er sprüht vor 
Ideen, er hinterfragt Dinge, er will Neu-
es ausprobieren. Wenn er etwas macht, 
macht er es mit einem klaren Konzept. 
Er packt mit an, das gefällt meiner 
Frau und mir natürlich sehr. Wenn ich 
zurückschaue, hat eigentlich alles damit 
begonnen, dass kurzfristig ein Mitarbei-
ter oben in der Schubart Stube ausfi el. 
Ricardo befand sich nach der Schule in 
einem Sabbatjahr im Ausland in den 
USA. Er kam zurück, und ich habe ihm 
erklärt: „Ich habe da oben jetzt nieman-
den. Wie wäre es, wenn du das für ein 
paar Monate machen würdest?“ Spontan 
sagte er: „Ja, aber nur gemeinsam mit 
meinem besten Kumpel aus der Schule“ 
(Anmerkung Ricardo: Der Kumpel war 
noch nie in der Gastro tätig!). Wir hat-
ten einerseits Not, andererseits sah ich 
die Herausforderung für Ricardo. Für 
mich war das damals tatsächlich ein sehr 
bewegender Moment, denn ich hatte 
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18.03.1997 geboren

Nach dem Abitur Leitung der 
Schubart Stube

Bachelor an der Hotelschool 
The Hague in Amsterdam

Praktika von 6 Monate im 
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im Hotel Adler

2021 Hotel 7 Pines in Ibiza 

2021 bis August 2022 im 
Hotel Adler tätig gewesen

seit September 2022 im 
Marriott in München

ANZEIGE

www.adler-asperg.de

gespürt, jetzt übernimmt Ricardo Ver-
antwortung für uns, jetzt packt er fürs 
Familienunternehmen an, und jetzt ist 
er soweit für die Aufgaben der Zukunft . 
Das machte mich sehr stolz. Ich habe ihn 
machen lassen und mich sehr schnell zu-
rückgezogen, denn die beiden machten 
das hervorragend.

Ricardo Ottenbacher: Ich fand es schön, 
dass ich das Vertrauen für diese Füh-
rungsposition von ihm bekommen habe. 
Er hat mich Fehler machen lassen, und 
ich habe aus der Verantwortung heraus 
lernen dürfen. Ich habe durch diese He-
rausforderung die Leidenschaft  für das 
Familienunternehmen spüren gelernt.

Interview wurde geführt von Bettina Allgaier
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Politik ist das Formen und Gestalten 
des alltäglichen Zusammenlebens, 
andererseits auch das Zuhören, Auf-
nehmen von Sorgen und Hinweisen, um 
dann letztendlich auch auf Lösungen 
oder Verbesserungen hinzuwirken. Als 
Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur war ich auch für die 
Digitalisierung verantwortlich. Blicken 
wir dar auf, sehen wir unterschiedliche 
Aspekte des täglichen Lebens, die sich 
fundamental wandeln. Digitalisierung 
sollten wir in all ihren Facetten als Chan-
ce begreifen, um Prozesse der Kommu-
nikation oder der Produktion zu ändern, 
zu vereinfachen, zu beschleunigen. In 
vielen Gesellschaftsbereichen sind digi-
tale Hilfsmittel kaum wegzudenken, in 
manchen Bereichen ist die Anwendung 
kaum vorstellbar. Einen Urlaub an einem 
virtuellen Ort dürften bisher nur die we-
nigsten planen.

Als Politiker kommt man an einem The-
ma nicht vorbei: Die Digitalisierung der 
Verwaltung hat eine besondere Signal-
wirkung. Denn wenn Bürger den vielzi-
tierten Gang aufs Amt am Wochenende 
oder nach Feierabend online erledigen 
können und dies in wenigen Jahren die 
neue Normalität wird, ist ein wichtiger 
Meilenstein erreicht. Bisher ist Deutsch-
land in Fragen der Digitalisierung im 
europäischen Mittelfeld. Das kann nicht 
unser Anspruch sein. Wahrscheinlich tun 
wir uns so schwer bei der Digitalisierung 
der Verwaltung, weil auch die analoge 
Verwaltung ganz ordentlich funktioniert. 
Angesichts von Fachkräftemangel und 

Effizienzanforderungen müssen wir hier 
endlich Vollgas geben. Aber auch Breit-
band- und Mobilfunkausbau müssen 
weiter vorangetrieben werden. Bisherige 
Befindlichkeiten können wir uns nicht 
mehr leisten.

Im Hinblick auf den Umgang mit der 
Digitalisierung können wir von Elon 
Musk und Tesla viel lernen. Ich selbst 
kam durch meine politische Arbeit früh 
in Kontakt mit Tesla. Bei der Bundestags-
wahl 2009 wurde ich das erste Mal in den 
Deutschen Bundestag gewählt. Als neues 
Mitglied im Verkehrsausschuss bekam 
ich innerhalb unserer Fraktion die Zu-
ständigkeit für die Elektromobilität. Ein 

Thema, das mich seitdem nicht mehr los-
gelassen hat. 2009 war auch das Jahr, in 
dem ein gewisser Elon Musk mit seinem 
Elektroauto-Unternehmen kurz vor der 
Pleite stand. Damals half u. a. Daimler 
aus. Für 50 Mio. Euro erwarb der Kon-
zern 9,1% an Tesla. 2014 verkaufte Daim-
ler den verbliebenen Anteil von 4% für 
600 Mio. Euro. In der Zeit danach gab es 
einen beliebten Spruch bei Daimler-Ma-
nagern in Bezug auf den Tesla-Verkauf: 

„Wir sind das einzige Unternehmen, das 
jemals mit Elektromobilität Geld verdient 
hat.“ Ein gutes Geschäft also? Ende 2021 
war Tesla 1 Billion Dollar wert.

Deutschland war und ist für Tesla ein 
wichtiger Markt. Auch deswegen hatten 
wir als Parlamentskreis Elektromobilität 
– ein fraktionsübergreifender Zusam-
menschluss von Bundestagsabgeordne-
ten, die sich für das Thema besonders 
interessieren – im Jahr 2015 Besuch von 
Elon Musk im Bundestag. Schon damals 
sprach er davon, in Deutschland ein Werk 
bauen zu wollen. Wir wussten nicht so 
recht, was wir von dieser Aussage halten 
sollten, denn schließlich hatte er wenige 
Tage zuvor dasselbe für die Niederlan-
de angekündigt. Als die Standortfrage 
konkret anstand, sagte der baden-würt-
tembergische Verkehrsminister Winfried 
Hermann, es sei ökonomisch gesehen 
problematisch, „dass der Ballungsraum 
Stuttgart am Automobil hängt. Und 
daher brauchen wir nicht noch mehr 
Automobilindustrie.“ Nun freuen sich 
eben die Brandenburger über neue und 
zukunftsträchtige Arbeitsplätze und zu-
sätzliche Steuereinnahmen.

SCHWÄBISCHE GRÜNDLICHKEIT 
GEPAART MIT DIGITALISIERUNG
À LA TESLA: EIN DEUTSCHES 
ERFOLGSMODELL?
Steffen Bilger über Elektromobilität und Innovation

Im Hinblick auf den Um-

gang mit der Digitali-

sierung können wir von 

Elon Musk und Tesla 

viel lernen.
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Das Erfolgsmodell Tesla ruht auf dem 
Umgang mit technischen Neuerungen. 
Schon frühzeitig schuf das Unternehmen 

die heute selbstverständliche Verknüp-
fung der Welten Mobilität und Digitales 
und wird als ein Beispiel für mutiges Un-
ternehmertum angeführt. Beeindruckt 
blickt so mancher auf den schnellen Bau 
der Tesla-Fabrik in Brandenburg und 
fragt sich: Können wir in Deutschland 
die großen Herausforderungen unserer 

Für Deutschland 

wünsche ich mir daher 

einen etwas zupacken-

deren Umgang mit 

innovativen 

Technologien...

ANZEIGE

Zeit nicht in der gleichen Geschwindig-
keit anpacken wie Tesla?

Die Digitalisierung liefert dazu das nö-
tige Rüstzeug. Der Fall Tesla zeigt aber: 
Manchmal müssen auch Umstände wie 
rechtliche Rahmenbedingungen ange-
passt und vor allem genutzt werden, da-
mit beispielsweise der Bau und die Inbe-
triebnahme einer Fabrik in so kurzer Zeit 
ablaufen können. Zu enge Vorgaben und 
Regulierungen können auch Innovation 
und Unternehmertum einschränken, in 
letzter Konsequenz sogar Unternehmens-
gründungen verhindern.

Für Deutschland würde ich mir daher 
einen etwas zupackenderen Umgang mit 
innovativen und auch den nicht mehr 
ganz so neuen Technologien wünschen, 
einen vernünft igen und angemessenen 
rechtlichen Rahmen beispielsweise bei 
Planungsprozessen – vereint mit der 
schwäbischen Gründlichkeit können 
so die großen Herausforderungen für 

die Zukunft  schnell, aber auch effi  zi-
ent und präzise angegangen werden.

ÜBER DEN AUTOR
Steffen Bilger ist Stellvertretender 
Vorsitzender der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion. Als direkt gewählter 
Bundestagsabgeordneter des 
Wahlkreises Ludwigsburg gehört 
er dem Deutschen Bundestag seit 
2009 an. Von 2018 bis 2021 war er 
Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Verkehr 
und digitale Infrastruktur. Zu seinem 
damaligen Zuständigkeitsbereich 
gehörten unter anderem Digitalisie-
rung, alternative Antriebe und – als 
Koordinator der Bundesregierung für 
Güterverkehr und Logistik – auch die 
Logistik.

www.steffen-bilger.de
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KOMPETENZ – Das Experten Magazin ist losgelaufen.

Nein viel besser, KOMPETENZ – Das Experten Magazin ist durchgestartet. 

Mit mehreren tausend Exemplaren haben wir es mit unserer ersten Ausgabe in die Top Businesshotels 

Deutschlands geschafft (Steigenberger, Marriott, Radisson Blue, Park Inn, Hotel Graf Zeppelin, 

Sheraton, Mercure und viele andere) und Sie fi nden das Magazin zwischenzeitlich auch in den 

Lufthansa Lounges der Airports Hamburg, München, Frankfurt und Berlin. Das übertrifft all unsere 

Erwartungen und motiviert uns, den Themen aus Führung und Vertrieb weiter eine Stimme zu geben, 

kompetent, vielseitig und mit ausgewählten Experten. 

Mit der heutigen Ausgabe feiern wir eine weitere Premiere. Sie halten die erste Sonderausgabe von 

KOMPETENZ – Das Experten Magazin in Händen. Was ist daran anders? Sie haben es sicherlich auf 

den vorstehenden Seiten bemerkt, die Sonderausgabe beschäftigt sich im Schwerpunkt mit den 

Kernthemen aus dem Buch „Was Elon Musk von meiner Oma lernen kann“. Interessante und bedeu-

tende Persönlichkeiten stehen im Dialog mit dem Autor und zeigen uns ihren Blick auf die Digitalisie-

rung, hinterfragen unsere Wertekultur und beleuchten das klassische Unternehmertum.

Wir hoffen, Ihnen mit den abwechslungsreichen Beiträgen und Interviews Lust auf das Buch gemacht 

zu haben und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen von „Was Elon Musk von meiner Oma lernen 

kann.“

Aufgrund des großen und stark zunehmenden Interesses am KOMPETENZ - Das Experten Magazin in 

unserer Zielgruppe der Unternehmerinnen und Unternehmer, der Führungskräfte und  Vertriebs-

mitarbeitenden haben wir uns zu einem nächsten Schritt entschieden, zur Gründung unseres 

KOMPETENZ Expertenverlag GmbH mit Sitz in Kornwestheim. Unser Gründer und Unternehmer 

Tobias Epple sieht genau jetzt die Chance, das Wachstum des Geschäftsfeldes damit zu erweitern 

und breiter aufzustellen. 

Seien Sie gespannt auf alles, was kommt und freuen Sie sich bereits heute auf die nächste Ausgabe 

von KOMPETENZ - Das Experten Magazin im Frühjahr 2023, mit ausgewählten Experten und einer 

Vielzahl interessanter Themen.

Herzlichst, 

Ihre KOMPETENZ-Redaktion

Bettina Allgaier                  Sabrina Kleiber
Verlags- und Redaktionsleiterin                                    Stellv. Redaktionsleiterin und Leiterin Media Design

Wir freuen uns über Ihr Feedback unter info@kompetenz-dasmagazin.com

Liebe Leserin������, lieber Leser�,
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Mehr Infos zum Buch auf elonundoma.de oder QR Code scannen.


